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Wenn ich einmal tot bin, werft mich einfach fort.

Bringt mich dann an einen verlassenen Ort.

Bud del t mich nicht ein, ich brauche keinen Sarg,

auch nicht ever verlogen.es Geseier dort am Grab

Ich bin dann Geschiehte, bin dann langst weg.

Warum soil mein Kdrper verfaulen da in Dreek?

In Reihe hingelegt, tot und schnell vergessen -

da werde ich doch lieber von Raben aufgefressen.

lot und schnell vergessenrgessen, tot und schnell vergessen

Gebt mich, gebt mich den. Raben,

sie sollen sieh dran laben

Ich will keine Tranen, ich will auch keinen Kranz

.

Euch su Fiifien rumzuliegen bin ich viel zu arrogant

Rein Pfaffe soil die letzten Horte mir lesen.

Ich will auch nicht untera Kreuze verwesen.

ies: Marko, Streetbast



Danke an a lie unsere Freunde und Fans, egal woher

ihr kommt

.

Spezieller Dank an Marcus Bretschneider (afmusic)

fur den Support, ftlexey Nightchild A. Nikitchenko(

The Nightchild/Sociophobia ) fiir die gesungenen und

ge sag ten Parts au£ dem Raben (Ravens vs Squeezed

Cats Mix), an Mike fiir den Schwarz (Cabo de Gata

Remix) und an Boris Kaplunovich fiir die Gitarre in

"Wir erinnern uns nicht raehr".LLII

Fiittert die Raben gut 1

thanks to Marcus Bretsehneidai

Thanks to all our friends and fans, whereerver you

came from.

More specially

(afmusic) for the support, Alexey Nightchild A.

Kikitchenko (The Nightchild/Sociophobia) for the

vocals and sawed part on the raven (Ravens vs

Squeezed Cats mix), to Mike for the Schwarz (Cabo

da Gata Remix) and to Boris Kaplunovich for the

guitar in "Wir erinnern uns nicht mehr".

Feed the ravens well!

TTV UL I



Der Winter kehrt zuriiek

Raben

Raben (Ravens versus Squeezed Cats)

Kalt (Tape version)

Shakin the coffin (Tape Disaster Mix)

Predigt (Blechschadel Mix)

Schwarz (Cabo de Gata Remix)

Ewiges Bis / Wir erinnern uns nicht mehr (Demoversion)

and mixed trf Kokel

Mastered by Alexey Nightghild A. Nikitcfrenko '

nftftschlampen.unordnungsamt.net ±r

Berlin, 08.03.2013
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Der Winter kehrt suriick

Raben

Haben (Ravens versus Squeezed Cats)

Kalt (Tape version)

Shakin the coffin (Tape Disaster Mix)

Predigt (Blechscnadel Mix)

Schwarz (Cabo de Gata Remix)

Ewiges Eis / Wir erinnern una nieht nehr (Demoversion)
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Mastered by Alexey Nightghild A. NikitdHenko

gjppft schlampen . unordnungsamt . net \r
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